
Revolution ist kein Verbrechen! Freiheit für Mehmet Yesilcali!
Weg mit § 129a/b!

Paragraph 129a des Strafgesetzbuches stellt die Unterstützung
einer terroristischen Vereinigung unter Strafe. 
Wer denkt er wird konsequent gegen Faschisten eingesetzt irrt
sich.
Auf dem G20 Gipfel in Hamburg zeigte sich wie die Polizei im
Sinne des Staatsapparates provozierte um in den Medien die G20-
Demonstrationen in eine linksextremistische Ecke zu stellen. 
Dies soll dazu verwendet werden die Faschisierung des
Staatsapparat zu rechtfertigen!
Wir protestieren entschieden dagegen und fordern: Weg mit den §
129a!

Paragraph 129b richtet sich gegen ausländische Organisationen.
Dieser Paragraph wird vor allem gegen linke und fortschrittliche Kräfte aus der Türkei und 
Kurdistan angewandt.
Vor dem Oberlandgericht München laufen seit dem 17. Juni 2016 die TKP/ ML Prozesse 
gegen 10 Revolutionäre aus den besagten Ländern. Es wird ihnen vorgeworfen 
Revolutionäre zu sein. Doch Revolution ist kein Verbrechen! Weg mit den § 129b!

Einer von ihnen ist Mehmet Yesilcali, seine Verteidiger haben beantragt das er aus aus der
U-Haft entlassen werden muss!
Schon seit den 80er Jahren wurde er in türkischen Gefängnissen gefoltert, dies hat 
schwere psychische Schäden hinterlassen.
Vor kurzen veranlasste die verantwortungslose Gefängnisärztin das Mehmet 24 Stunden 
nackt in einer Kellerzelle, von JVA-Mitarbeitern gedemütigt und gefoltert, eingesperrt 
wurde.

Seitdem ist sein Zustand kritisch, er kann unter diesen Haftbedingungen nicht mehr länger
leben. Er muss sich sofort in eine Therapie begeben und dann den Verfahren weiter 
stellen.

Obwohl seine schwere psychische Erkrankung vom Sachverständigen bestätigt ist, wurde 
der Antrag auf Haftentlassung abgelehnt und die Misshandlungen für rechtmäßig erklärt.

Das Gericht krönte die ganze Menschenverachtung in dem sie Mehmets labilen Zustand 
ausnutzen wollten und ihm anboten das er bei einem Geständnis eine Freiheitsstrafe von 
3 Jahren bekommen könnte.

Mehmet kämpft täglich gegen seine Krankheit. Gegen diese menschenverachtenden 
Haftbedingungen. Er protestiert im Gerichtssaal und in der Haftanstalt gegen seine 
Behandlung.

Unterstützt Mehmet Yesilcali in seinem Kampf um die Freilassung!

Jeder weitere Tag in Haft ist zu viel!

Keine Erpressungsversuche mit seiner Gesundheit!

Freiheit für Mehmet Yesilcali!
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